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2Vorbemerkung

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung hat im Ir1ärz 1984 den Wissenschaf tsrat 9ebeten, gutachtlich zu der Frage Stellung zü nehmen, ob die
im Sektor "Medizin" der sogenannten Blauen Liste enthaltenen
Einrichtungen weiterhin die Voraussetzungen für die gemeinsame Förderung durch Bund und Länder erfüIlen. Der Wissenschaf tsrat hat zor Erarbeitung der Stellungnahme zum I'led izinischen Institut für Umwelthygiene an der Universität
Düsseldorf eine Arbeitsgruppe gebildet, der auch Sachverständige angehörten, die nicht Mit.glieder des lrlissenschaftsrates sind. Ihnen ist der IaTissenschaf tsrat zu besonderem
Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat am 6. Februar 1985
das Institut besucht und in einer weiteren Sitzung am 2. JuIi
1 985 die folgende Stellungnahme vorbereitet. Der Wissenschaftsrat hat die Stetlungnahme am 15. November 1985 verabschiedet.

3I.

Ausgangslage

r.

'l

Aufgaben, Organisation und Ausstattung

Die Gründung des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene
an der Universität Düsseldorf geht auf eine Initiative des
Institutsdirektors Ende der 50er Jahre bei der nordrheinwestfäIischen Landesregierung zurück, die den Gedanken, ein
Institut zur Erforschung der Bergmannskrankheit Silikose in
Verbindung mit allgemeinen Fragen der Lufthygiene zu gründen,
bald aufgriff. Dies führte 1962 zur Gründung eines Trägervereins "Gesellschaft zvy Förderung der Lufthygiene und
Silikoseforschung e.V.", einer rechtsfähigen Körperschaft
des Privatrechts nach dem Prinzip der Selbstverwaltung unter
staatlicher Aufsicht. Für die Forschungsaufgaben wurde im
gleichen Jahr das "rlledizinische Institut für Lufthygiene und
Silikoseforschung" a1s Institut an der Universität Düsseldorf errichtet, das 1979 in "Medizinisches Institut für
Umwelthygiene" umbenannt wurde. Bis 1977 wurde das Institut
institutionell durch das Land Nordrhein-Westfalen und projektgebunden auch durch den Bund gefördert. 1977 wurde
das Institut in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung der
"Blauen Liste" aufgenommen.
Der Trägerverein hat nach seiner Satzung die Aufgabe, "Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Umwelthygiene, insbesondere der Lufthyqiene und Staublungenforschung durchzuführen
und zv fördernr uIIt schädigende Umwelteinwirkungen auf den
menschlichen Organismus zu erfassen und therapeutische lt'taßnahmen hiergegen zü erarbeil",'r. " 1 ) Organe des Trägervereins
sind die Mitgliederversammlungr das Kuratorium und der Vors

tand

1

) vsl.

S 2 der Vereinssatzung der Gesel Ischaft z0r Förderung
der Lufthygiene und Silikoseforschung e.V. vom 31. Januar
1962 (Fassung vom 27. Juni 1979).
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5schaft Bergbau und Energie sowie der Berufsgenossenschaft
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und

Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit
Sozial-es des Landes Nordrhein-l{estfalen

ein Wissenschaftler von der Universität Münster
Der Vorstand vertritt den Verein nach außen und wird von der
Ittitgl-iederversammlung für ein Jahr - Wiederwahl zulässig
gewählt. Er besteht aus drei Personen. Die laufende Geschäftsführung hat der Vorstand dem Institutsdirektor überLragen.

Der Institutsdirektor leitet die wissenschaftliche Arbeit des
Instituts und wird dabei vom Institutsrat - den Leitern der
1 3 Abteilungen
und von der Arbeitsgruppenleiterkonferenz
den Leitern der 6 Arbeitsgruppen beraten. Der Institutsdirektor ist zugleich Inhaber eines Lehrstuhls für Hygiene und
Leiter des fnstituts für Hygiene der Universität Düsseldorf.
Das Medizinische Institut für Umwelthygiene
t'littel in Höhe von insgesamt 16,g Millionen

verfügt (1984) über
DIr{1

).

Dabei betragen die
Zuschüsse des Bundes und des Landes jeweils 7 t85 MilIionen

DM

- Mittel Dritter 1,1 Itlillionen DIII (6r5 8 der Gesamteinnahmen).
Diese Mittel stammen zo über 90 I aus öffentlichen Aufträgen.

Bei den Ausgaben entfallen (1984)

auf Personalausgaben (62t4 8)
4,69 I{il1ionen DM auf sächliche Verwaltungsausgaben (27,7 8)

10,85 Millionen

DM

und

1,36 Millionen Dtl auf Ausgaben für Investitionen
1

(B,1 I).

) Die folgenden Daten beziehen sich auf Ist-Daten des Wirtschaftsplans 1984, Stand: 18.4.1985.

6Institut stehen (1984) insgesamt 214 Personalstellen zut
Verfügung, davon acht im Auftragshaushalt. 54 Stellen entfallen auf wissenschaftliches Personal, wobei sieben Stellen
(BAT IIa) aus Drittmitteln finanziert werden. 21 SteIlen für
Wissenschaftler sind nach BAT Ia und höher dotiert.
Dem

Abteilungsleitern a1le wissenschaftlichen Mitarbeiter auf zwei Jahre befristet und für ein bestimmtes Projekt ein. Bei Bewährung
kann nach vier Jahren ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
abgeschlossen werden. Derzeit sind auf Plan- und Drittmittelstellen jeweils sieben der insgesamt 54 wissenschaftlichen Mitarbeitern mit einem befristeten Vertrag eingesteI1t1 ).
Das Institut

steIIt

abgesehen von

I'titarbeiter sind habilitiert, vier
mit der Habilitation befaßt. EIf wissenschaftliche tlitarbeiter bereiten eine Dissertation vor. Die durchschnittliche
Verweildauer der Wissenschaftler beträgt ca. 6 Jahre.
Zehn wissenschaftliche

I. 2. Forschungsschwerpunkte
für Umwelthygiene besteht eine
mittelfristige Forschungsplanung, die jährlich fortgeschrieben wird. Die derzeit aktuelle Forschungsplunu.,g2) geht
von einer gegenüber 1962 erweiterten Aufgabenstellung
aus, die 1g7g in der Umbenennung des Instituts von "Medizinisches Institut für Lufthygiene und Sitikoseforschung" in
"lr{edizinisches Institut f ür Umwelthyg iene" ihren Ausdruck
Am

t'ledizinischen Institut

1)

Stand: 18.4.1985.
Stand: 1 985.

2)

7gefunden hat. Erweitert wurde primär der zweite Forschungsschwerpunkt die Untersuchung der Wirkung der Luftverunreinigung und anderer Umweltfaktoren auf die Gesundheit des Menschen.

ist in 13 Abteilungen gegliedert, die im Durchschnitt mit drei Wissenschaftlern und mit technischem Personal besetzt sind:

Das Institut

Biochemie

- Biostatistik
Chemi e

ekt ronenmi kroskop ie
Ep id emi olog i e
E1

Experimentelle Hygiene (Tumorforschung )
Experimentelle Pathologie und Histopathologie

zellbiologie
-

Immi

ssionsmeßtechnik

Immunolog

ie

Psychophysiologie

Toxikologie I
- Toxikologie II
Drei Abteilungen sind mit zwei lrlissenschaftlern besetzt
(Chemie, Experimentelle Pathologie und Elektronenmikroskopie), eine Abteilung mit nur einem l{issenschaftler (2e11biologie). Daneben bestehen ein Forschungslaboratorium für
Parasitologie, Tropenmedizin und Tropenvirologie, das direkt
dem Institutsdirektor zugeordnet ist, sowie ein Tierversuchshaus.

der zunehmenden Notwendigkeit, bestimmte Fragestel-Iungen interdisziplinär zu bearbeiten, wurden 1973 abteilungsübergreifende Arbeitsgruppen gebildet, deren Struktur 1983
Wegen

8überprüft und revidiert wurde. Die in der Forschungsplanung
zusammengefaßten Projekte sind den derzeit sechs interdiszipJ-inären Arbeitsgruppen zugeordnet, in denen die 13 Abteilungen zusammenarbeiten.

Die sechs Arbeitsgruppen werden von besonders qualifizierten
und erfahrenen V'Iissenschaftlern - in der Regel Abteilungsleitern - geleitet. Die Leitung der Arbeitsgruppe Immunologie hat
der Institutsdirektor übernommen. Die Mitglieder der einzelnen
Arbeitsgruppen treffen sich etwa einmal monatlich, um Erfahrungen auszutauschen, über Iaufende Arbeiten zu berichten und b*
stimmte Fragen zu diskutieren.
Zwei Arbeitsgruppen repräsentieren bereits seit längerem
bestehende Forschungsrichtungen des Instituts:

a) Staublungenforschung
Dieser Forschungszweig besteht seit Gründung des Instituts.
Neben den früheren Untersuchungen zvt Therapie der Silikose

weiterhin Untersuchungen zur Grundlagenforschung
dieser Erkrankungen, insbesondere der Kohlenhauerpneumokoniose, anhand grubenechter Stäube durchgeführt. Die Arbeitsgruppe führt insgesamt neun Forschungsvorhaben durch, darunter
drei neue Projekte (Beginn 1984/ 1985):
- Untersuchungen zvr Lungen- und Lymphknotenreaktion nach
intratrachealer Injektion von Grubenstäuben und monomiwerden

neralischen Stäuben

- Untersuchung der Auswirkungen genetisch bedingter Unterschiede in Makrophagenfunktionen auf die Pathogenese der
Si I ikose

- Mikroskopische Untersuchung des tlineralanteils in
spüI f1 üss igkeiten

Lungen-

9In der Arbeitsgruppe arbeiten neun Wissenschaftler
mehreren Eachabteilungen des Instituts mit.
b)

aus

Umweltkanzerogene

Die Aufgabe dieser seit 1ängerem bestehenden Forschungsrichtung besteht vornehmlich in der Identifizierung von krebserregenden Substanzen und der Beurteilung ihrer V'Iirkungsstärke.
Neben der Aufstellung von Dosis-Wirkungsbeziehungen für weitverbreitete Kanzerogene $rerden epidemiologische Untersuchungen durchgeführtr uIIl den Einfluß der Umweltschadstoffe auf
die Entwicklung des Lungenkarzinoms unter Berücksichtigung
der Rauchgewohnheiten und der Belastung am Arbeitsplatz
aufzuklären. Von insgesamt zehn Projekten sind zwei Vorhaben neu:

Ermittlung und Bewertung der genotoxischen lrlirkung von atmosphärischen Feinstäuben aus unterschiedlich belasteteten
Gebieten an Zellkulturen von Mensch und Tier
Lungenkrebs durch Luftverunreinigung
gung anderer Einflußgrößen.

unter Berücksichti-

An den Arbeiten sind e1f Wissenschaftler aus verschiedenen
Fachabteilungen des Instituts beteiligt.

Die übrigen vier Arbeitsgruppen wurden 1983 auf der Basis
bereits vorhandener Aktivitäten neu gebildet:

c) Pulmonale Biologie
Im t"littelpunkt der Untersuchungen dieser Arbeitsgruppe stehen funktionelle und morphologische Veränderungen der lvlakrophagen der Lunge und der Atemwege durch Luftverunreinigungen,
insbesondere Schwebestaub. Die Arbeitsgruppe bearbeitet ins-
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Effekt der heterozyklischen Verbindung Diphenylhydantoin
auf das Immunsystem: ein immuntoxologisches Model1

(DPH)

An den Arbeiten dieser Gruppe sind derzeit vier Wissenschaft-

ler beteiligt.
e) Toxikologie

O

In dieser Arbeitsgruppe werden toxische Wirkungen von UmweItschadstoffen, insbesondere im niedrigen Konzentrationsbereich,
auf den Menschen, mit Ausnahme der lVirkungen auf die Lunge
und das Zentralnervensystem, untersucht. Forschungsschwerpunkte sind emittentenbezogene, prospektive epidemiologische Studien
zur Bronchitishäufigkeit und "Biological l,lonitoring" für
Schwermetalle und organische Verbindungen. Es werden insgesamt
1 5 Vorhaben bearbeitet, von denen fünf Projekte neue Forschungs-

richtungen anzeigen:

- Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Immissions- und
Wirkungsmaßnahmen anhand einer weiterführenden Analyse der
Wirkungskatasterstudien der Jahre 1978-1 983
- Aufbau eines Hochsicherheitslabors für den Umgang mit hochtoxischen Substanzen (2.8. Dioxine)
- Die isoliert-perfundierte Niere. Ein Itlodell zur Überprüfung
der nierenschädigenden Wirkungen von Umweltchemikalien
- Der Einfluß einer zinkarmen Diät auf die subchronische Toxizität von Cadmium
Studien über die Einwirkung von anorganischen und organischen
Schadstoffen auf die frühe Embryogenese
In der Arbeitsgruppe arbeiten 'l 9 Wissenschaftler mehrerer
Fachabteilungen des Instituts.

12

f ) Verhaltenstoxikologie

Der Aufgabenbereich dieser Arbeitsgruppe umfaßt Projekte aus
den Gebieten Neurotoxikologie, Verhaltenstoxikologie sowie
Geruchs- und Lärmforschung. Neben epidemiologischen Studien
werden experimentelle Untersuchungen zur V'Iirkung von Umweltschadstoffen, insbesondere Schwermetallen, CO und organischen
Dämpfenr ärr freiwilligen Probanden und Versuchstieren durchgeführt. Bei den insgesamt 14 Forschungsvorhaben handelt es
sich überwiegend um laufende Projekte. Neu in Angriff genommen wurden 1984/ 1985 zwei Themen:

- Koordination neuropsychologischer Untersuchungen an bleiexponierten Kindern in EuroPa
Laborexperimentelle Untersuchungen zur Anderung der Lärmwirkung nach synthetischer Variation der Geräuschquel1e.
An den Arbeiten der Gruppe sind sieben Wissenschaftler aus
verschiedenen Abteilungen des Instituts beteiligt.

Institutsdirektor direkt unterstellte Forschungslaboratorium bearbeitet derzeit zwei Projekte der Tropenhygiene:
- Erarbeitung von Verfahren zor Darstellung von spezifischen
Abwehrreaktionen bei Parasitosen des Ivlenschen
- Untersuchungen zur Verbesserung der Diagnostik der für Tropenreisende wichtigen Arbovirusinfektionen.
Das dem

Die Vorhaben werden von zwei der vier I{issenschaftler bearbeitet, die dem Forschungslaboratorium insgesamt zugeordnet sind.
Die übrigen beiden Wissenschaftler arbeiten in den Arbeitsgruppen Immunologie und Staublungenforschung mit.

13

I.3. Veröffentlichungen, Tagungen,

Zusammenarbeit

Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die im ttedizinischen Institut für Umwelthygiene erarbeiteten Forschungsergebnisse erscheinen in nationalen und internationalen Fach-

zeitschriften.

Daneben wird in dem seit 1969 vom Institut
herausgegebenen Jahrbuch "Umwelthygiene" in Kurzform über

laufende Arbeiten und Ergebnisse berichtet, wobei es sich bei
diesen Kurzberichten nur in AusnahmefäI1en um Originalarbeiten
handelt. 1984 wurden von den am Institut tätigen lrlissenschaftlern 61 wissenschaftliche Veröffentlichungen (1983: 75) und
54 Vorträge (1983: 48) publiziertl). Davon erschien gut

ein Drittel in Zeitschriften mit Gutachtersystem.
Das Institut selbst veranstaltet jährlich etwa zwei sogenannte Kleinkonferenzen zu bestimmten Forschungsthemen.
Diese dienen dem Erfahrungsaustausch zwischen Mitarbeitern
des Instituts und geladenen Wissenschaftlern aus dem In- und

Ausland. Zur Information innerhalb des Instituts finden
zweimal im Monat Kolloquien statt, auf denen überwiegend
Mitarbeiter des Instituts, gelegentlich aber auch Wissenschaftler anderer Forschungseinrichtungen über ihre Arbeit
referieren. 1 984 veranstaltete die "Wor1d Health Organization" (V'IHO) im tnstitut zwei Symposien mit Sachverständigen aus europäischen Ländern und den USA.

Bei einer Reihe von Forschungsprojekten arbeiten die entsprechenden Gruppen mit Wissenschaftlern überwiegend von Universitätsinstituten des In- und Auslands, aber auch von überregionalen und nichtstaatlichen Organisationen zusammen. Dies
giIt, in besonderem Maße für die Staublungenforschung, die
Immunologie und die Verhaltenstoxikologie.

1

)

Ohne Kurzreferate

14

Das Institut

hat 1983 einen Kooperationsvertrag mit dem
"fnstitute of HeaIth of China National Center of preventrve
l,tedicine" der Volksrepubl ik Ch ina aogeschlossen. Dieser
Vertrag dient dem Austausch von Forschungsergebnissen und
Wissenschaftlern und ermöglicht gemeinsame Untersuchungen
hauptsächlich auf dem Gebiet der Staublungenforschung. Die
Zusammenarbeit sol1 auch auf andere Gebiete der Umwelthygiene ausgedehnt vrerden. Es ist geplant, weitere Kooperationsverträge mit dem Institut für Arbeitsmedizin der
Universität Mailand, Schwerpunkt ebenfalls Staublungenforschung, dem Institut für Hygiene und Epidemiologie in prag,
Schwerpunkt epidemiologische Untersuchungen, sowie dem
"Institut Pasteurl in Paris abzuschließen.
Wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts haben 1984 an 66
wissenschaftlichen Tagungen im In- und Ausland teilgenommen,
bei rund einem Viertel der VeranstaLtungen auf Einladung mit
Kostenübernahme durch den Veranstalter. 1984/A5 hielten sich
je ein Gastwissenschaftler aus der Volksrepublik China und
aus Japan zu längeren Forschungsarbeiten am Institut auf.
AIle Leiter von Arbeitsgruppen sind als Gutachter für staatliche, überregionale und nichtstaatliche Organisationen tätig,
vier Ieitende Mitarbeiter sind neben dem Institutsdirektor an
der Herausgabe renommierter internationaler Fachzeitschriften

beteil igt.
Zwischen dem Institut und der Universität Düsseldorf bestehen
enge Kontakte. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß
der Institutsdirektor sowohl Inhaber eines Lehrstuhls und
Leiter des Hygieneinstituts der Medizinischen Fakultät als
auch in der Selbstverwaltung der Hochschule engagiert ist.
Zum anderen üben alle leitenden Mitarbeiter an der Universität oüsseldorf - in geringerem l,laße auch an anderen Hochschulen - eine regelmäßige Lehrtätigkeit aus. Eine Reihe wissenschaftlicher l"litarbeiter nimmt unbesoldete Lehraufträge für
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den praktischen Teil des ökologiekurses der Medizinischen
Faku1tät wahr. Die ZahI der vom Institut betreuten Doktoranden der Universität ist vergleichsweise groß (87).

II. Stellungnahme
II. 1. Zur wissenschaftlichen

Bedeutung

In der Erforschung von schädigenden Umwelteinflüssen auf den
l,lenschen nimmt das Medizinische Institut für Umwelthygiene
in der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Stellung
ein. Einige der vom Institut aufgegriffenen Fragestellungen
werden auch von Universitätsinstituten für Hygiene oder
Arbeitsmedizin untersucht. Das gleiche trifft
zu für Einrichtungen des Bundesgesundheitsamtes und des Umweltbundesamtes, für vergleichbare Einrichtungen der Länder, bei den
Großforschungseinrichtungen für die Gesellschaft für Strah1en- und Umweltforschung (GSF) sowie für das Institut für
Toxikologie und Aerosolforschung der Fraunhofer-Gesellschaft
in Grafschaft und Hannover. Keine dieser Einrichtungen kann
jedoch Fragen der Umwelthygiene in vergleichbarer Breite,
Interdisziplinarität und Konzentration an Forschungserfahrung, Personal und Mitteln wie das Medizinische Institut für
Umwelthyg iene bearbeiten.
Das fnstitut

leistet in vielen Bereichen anerkannte wissenschaftliche Arbeit. Auf dem Gebiet der Staublungenforschung
gehört es auch international zu den führenden Forschungseinrichtungen. Afrntiches gilt für andere Arbeiten, z.B. in der
Toxikologie und Verhaltenstoxikologie.
Das Institut

hat sich in den 23 Jahren seines Bestehens den
Ruf hoher fachlicher Kompetenz erworben, der nicht nur auf
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der Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern auch
auf der Verbindung von Forschung und wissenschaftlicher Beratung beruht.
II.2.

Zu den Forschungsschwerpunkten

a) In der Staublungenforschung hat die Erforschung der Silikose lange Zeit im Vordergrund gestanden und das BiId der
wissenschaf tlichen Arbeit des l,ledi zLnischen Instituts f ür
Umwelthygiene in der Öffentlichkeit mitgeprägt. Es hat auf
diesem Gebiet Leistungen erbracht, die im In- und Ausl-and
Anerkennung gefunden haben. Der Anteil der Silikoseforschung
an der Gesamtkapazität des Instituts ist in den letzten
Jahren auf rund 20 * zurückgegangen. In der Staublungenforschung werden zunehmend auch Stäube der Außenluft, SP€zie11
Schwermetalle und Asbeststäube, untersucht. Diese neueren
Ansätze sind positiv zu bewerten und sollten weiter gefördert
werden. Auf der anderen Seite sollte aber die Silikoseforschung nicht noch weiter reduziert werden, da die Ziffern
der Neuerkrankungen bei dieser Berufskrankheit keineswegs
zurückgehen und viele Fragen hinsichtlich der Ursachen noch
nicht geklärt sind. Das Medizinische Institut für Umwelthygiene sol1te seine Iangjährige und qualif:-zierte Forschung
auf diesem Gebiet fortführen und sich der noch offenen
Fragen annehmen.

In den übrigen Forschungsbereichen ist das Institut seit
1983 bemüht, neue Schwerpunkte aufzubauen. Ansätze haben sich
insbesondere in der epidemiologischen Forschung und in der
Immunologie sowie in der Toxikologie und Verhaltenstoxikolo-

gie entwickelt.
In der Epidemiologie und in der Immunologie hat die Forschung
des fnstituts durch die Einstellung jüngerer qualLfLzierter
Wissenschaftler neue Impulse erhalten.

i
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Bei den epidemiologischen Untersuchungen wurde z.B. eine

Un-

tersuchung über den Zusammenhang zwischen Pseudo-Krupp und
Luftverschmutzung in Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit
mit der Universität.skinderklinik Düsseldorf und der Kinderklinik in Köln in Angriff genommen, die gut angelegt ist.
Das gleiche gilt für das jüngst eingeleitete Projekt zum Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Luftverunreinigung unter
Berücksichtigung anderer Einflußgrößen. Die Vorhaben sind
von hohem Interesse und sollten weiter gefördert werden. Die
personelle Ausstattung erscheint zureichend.

Die Immunologie soII als ein künftiger Schwerpunkt in der
Grundlagenforschung ausgebaut werden. Derzeit werden Projekte bearbeitet oder vorbereitet, die sehr interessant und
förderungswürdig sind. Einige Vorhaben werden im Normal-verfahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Das Institut sollte die immunologische Forschung nachhaltig
unterstützen und die Zusammenarbeit mit geeigneten benachbarten Hochschuleinrichtungen ermöglichen. Es handelt sich
um eine Forschungsrichtung, in der voraussichtlich nicht
kurzfristig aktuell verwertbare Ergebnisse zu erz|elen sind,
die jedoch für die Arbeit des Instituts langfristig von
Bedeutung ist. Die Gruppe ist d erzeit mit drei I^Iissenschaf tIern und sieben technischen Kräften personell noch unzureichend ausgestattet. Eine Verstärkung ist notwendig, wenn die
Immunologie sich ztr einem Schwerpunkt der Institulsarbeit
entwickeln soll.

In den Gruppen Toxikologie und Verhaltenstoxikologie werden
ebenfalls gute und förderungswürdige Projekte bearbeitet.
Es handelt sich zum TeiI um Fragestellungen und Ansätze, die
in dieser Form in keiner anderen deutschen Forschungseinrichtung, allenfalls an dem einen oder anderen Institut des euro-

I
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päischen Auslands oder der Vereinigten Staaten von Amerika
bearbeitet werden. Allerdings solLLen gerade bei solchen
Projekten l,lethodenfragen mit Vorrang und besonderer Sorgfalt
untersucht werden, insbesondere dann, \^renn SchIußfolgerungen
aus Datenerhebungen beim Menschen gezogen werden, deren
Kontrolle durch Tierversuche erfolgt. Die personellen und
räumlichen Arbeitsmöglichkeiten in diesem Bereich erscheinen
ausreichend.

b) tlittelfristig

strebt das Institut folgende Schwerpunkte an:
Ep idemiolog i sche Untersuchungen unter besonderer Berücksiqhtigung von Risikogruppen,
Beeinflussung des Immunsystems durch Umweltschadstof fe,
- Untersuchungen von zentralnervösen und vegetativen Effekten.

Darüber hinaus ist geplant, ein sogenanntes biologisches Monitoring zü entwickeln. Mit Hilfe chemisch-analytischer und biochemischer Verfahren sollen die Belastung des Menschen durch
Umwel-tverunreinigungen abgeschätzt, Trendanalysen vorgenommen
und die ['Iirksamkeit von Umweltschutzmaßnahmen beurteilt werden. Die Fragestellung ist wichtig, führt aber auf ein sehr
schwieriges und methodisch anspruchsvolles Gebiet. Das Institut sollte prüfen, ob das Vorhaben in seine Arbeitsrichtung
paßt und unter Kapazitätsgesichtspunkten mit Aussicht auf
Erfolg bearbeitet werden kann.

oer Wissenschaftsrat hä1t die Schwerpunktbildung im übrigen
für sachgerecht und stimmt ihr im wesentlichen zu. Es
so11te sichergestetlt werden, daß die Grundlagenforschung in
d iesen Schwerpunkten nicht durch den raschen Wechsel von
Fragestellungen aus aktuellen tagespolitischen Interessen
heraus gefährdet wird.
Die Schwerpunktbildung setzt eine weitere Konzentration
der Institutsarbeit und -ressourcen voraus. In welchen
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Bereichen hierfür Kapazitäten freigemacht werden können,
wird das Institut letztlich selbst und unter Beratung durch
das für die Forschungsberatung zuständige Organ entscheiden
müssen. Derzeit sind Reduzierungen in der ZeIIbiologie und
bei den Untersuchungen zur Auswirkung von Schwermetal,]en auf
den menschlichen Organismus vorgesehen. In die Prüfung von

Arbeitsgebieten, die für die künftigen Forschungsschwerpunkte des Instituts nicht mehr unabdingbar notwendig sind,
sollten weiterhin die tropenhygienischen Untersuchungen
einbezogen werden, die mit dem durch die Integration der
Landesimpfanstalt übernommenen Impfservice für Tropenreisenäe
im Zusammenhang stehen. Obwohl diese Arbeiten für die
Forschung des Instituts nicht uninteressant sindr €rscheint
der Bezug zu den übrigen Arbeitsschwerpunkten doch recht
locker. Bei einer eventuellen späteren Trennung des I'ledizinischen Instituts für Umwelthygiene und des Hygiene-Instituts der Universität (v91. S. 23) sollten die tropenhygienischen Untersuchungen an das Hygiene-Institut abgegeben
werden. Bis dahin sollten diese Arbeitsgebiete auf ein
I"lindestmaß beschränkt bleiben.

II.3 . Zor wissenschaftl ichen Beratung
Aufgrund der zunehmenden politischen Bedeutung von Fragen
der Umwelthygiene und seiner langjährigen Forschungserfahrung ist das Institut zo einem vielgefragten Ratgeber für
Institutionen von Bund, Ländern und Gemeinden, aber auch
privaten Einrichtungen geworden. Das Institut ist ztr aktuel1en Fragen wie z.B. den Ursachen von Pseudo-Krupp und dem
plötzlichen Kindstod, der Festlegung von Grenzwerten derTechnischen-Anleitung-Luft sowie der Toxizität von Formaldehyd und von Dioxin um Rat gebeten worden. In einigen
FäI1en hat es kurzfristig entsprechende Untersuchungen
eingeleitet und Stellungnahmen vorgelegt, die auch in der
Öffentlichkeit Beachtung gefunden und zur Versachlichung der
Diskussion beigetragen haben.

20

Die wissenschaftliche Beratung hat in der Institutsarbeit
in den letzten Jahren erheblich zugenommen und das Institut
in ein Spannungsfeld zwischen Forschung und wissenschaftlicher Beratung geführt. Auch hrenn beide Bereiche durch die
angewandte Forschung verbunden sindr so besteht doch die
Gefahr, daß eine weitere Expansion der wissenschaftlichen
Beratung alsbald zu einer Gewichtsverlagerung auf Kosten der
dazu notrrrendigen Forschung f ühren würde r äuf d ie aber gerade
sie nicht verzichten kann. Die zunehmende Orientierung der

Institutsarbeit an Aufgaben der Beratung hat bereits zü
einer Vielfalt von zum Teil heterogenen Forschungsansätzen
gef ührt. Das verweist zwar auf ein hohes Itlaß an Flexibilität,
hat jedoch nicht immer der QuaIität der wissenschaftlichen
Arbeiten gedient. Bei begrenzten Ressourcen setzt qualifizierte Forschung die Konzentration -auf langfristig orientierte Arbeiten und damit die Bildung von Schwerpunkten
voraus.

ist sich der Gefahr bewußt, daß eine aIlzu starke Orientierung der Arbeit an der Tagesaktualität auf lange
Sicht zu einer Zersplitterung seiner wissenschaftlichen Aktivitäten führt. Ein Institut von der Größenordnung und dem
fachlichen Zuschnitt des Instituts für Umwelthygiene muß
sicherlich auch die t'löglichkeit nutzen, rasch auf Anfragen
aus der Politik reagieren zu können, ohne sich dabei aber in
der Bearbeitung solcher ad hoc-Anfragen zu verlieren.
Das Institut

Der Wissenschaftsrat begrüßt, daß das Institut Aufgaben
der wissenschaftlichen Beratung wahrnimmt und das von ihm
erarbeitete und ihm verfügbare Wissen über die Fachöffentlichkeit hinaus anderen Interessenten zur Verfügung steI1t.
Das Institut solIte dabei aber folgendes beachten:

- Die Grundlagenforschung sollte durch weitere Konzentration
und Schwerpunktbildung (vg1. S. 18 f.) sowie durch eine wirksame externe Forschungsbewertung (vg1. S. 25 f.) gestärkt werden.
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Aufgaben der wissenschaftlichen Beratung, die über Expertenwissen hinaus zusätzliche Forschung erfordern, sollten
grundsätzlich im Rahmen der vorhandenen oder zu schaffenden Forschungsschwerpunkte übernommen werden. Die Kontinuität der Forschungsplanung und die Stetigkeit der Forschung sollte durch Aufgaben der wissenschaftlichen Beratung

nicht gefährdet $rerden.
lrleitergehende Aufträge der wissenschaftlichen Beratung
sollten nur mit zusätzlicher Finanzierung durch den
bearbeitet
Auftraggeber und nicht aus Institutsmitteln
werden. Das Institut sollte sich auch frei füh1en, Aufträge abzul-ehnen oder an andere geeignete Einrichtungen
weiterzugeben, wenn eine Anfrage seine personelle Kapazität überfordert oder den thematischen Rahmen sprengt.

Es ist damit zu rechnen, daß der Bedarf an wissenschaftlicher
Beratung in Fragen der Umwelthygiene künftig weiter zunimmt.
Das Institut wird dabei noch mehr als bisher neben dem von
ihm selbst erarbeiteten Wissen Forschungsergebnisse anderer
Einrichtungen im In- und Ausland zv Rate ziehen müssen. Dies
wirft Fragen der Speicherung und der raschen Abrufbarkeit
von Informationen auf, die für die Beantwortung von Anfragen
von Bedeutung sind. Das bisher vom Institut geübte Verfahren, von den wissenschaftlichen Ivlitarbeitern die aktuelle
Forschung und ihre Ergebnisse in den jeweiligen Spezialgebieten beobachten und sicherstellen zv lassen, belastet die
Mitarbeiter bereits jetzt sehr stark. Im Zuge der in den
nächsten Jahren notwendigen Überlegungen zür künftigen

Struktur des Instituts (v91. S. 22 ff.) sollte daher auch
geprüft werdenr äuf welche Weise die Informationssammlung
und der Informationsfluß unter Berücksichtigung der Entwicklung von lnformations- und Dokumentationssystemen ökonomisch
organisiert werden können. Dadurch so11te aber die Beratungs-
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II.5

Fragen angesichts des Wechsels der Institutsleitung

Der derzeitige Institutsdirektor prägt die wissenschaftliche
Arbeit. VieIe xontakte, die das Institut zo Forschungsinstituten innerhalb und außerhal-b der Hochschulen sowie zü staatIichen und privaten Einrichtungen unterhält, gehen auf seine
Initiative zurück.

Der Institutsdirektor wird in absehbarer Zeit emeritiert $/erden. Die Erfahrung zeigL, daß ein Wechsel in der Leitung
eines Instituts vom Gründer und langjährigen Leiter zum Nachfolger sehr schwierig ist und eine Iängere Übergangsphase
die QuaIität. der wissenschaftlichen Arbeit beeinträchtigen
kann. Die im Zusammenhang mit der Nachfolge sich ergebenden
Fragen sind für die künftige Entwicklung des Instituts von
entscheidender Bedeutung und sollten daher bereits jetzt
gründlich erörtert werden. Es wird vor allem darauf ankommen, das wissenschaftliche Niveau auf Dauer zu sichern und
die engen Verbindungen zor Universität Düsseldorf aufrecht
zu erhalten.
Angesichts dessen wird zu prüfen sein, ob die derzeitige
Leitungs- und Organisationsstruktur beibehalten werden kann
oder aber andere geeignetere Lösungen gefunden werden
müssen. So stellt sich z.B. die Frage, ob die Leitung des
Instituts künftig weiterhin durch einen Direktor oder aber
durch ein Direktorium wahrgenommen werden soll. Angesichts
der Breite der vom Institut bearbeiteten Fragestellungen
sollte auch eine Direktoriumslösung erwogen werden.

wie etwa der Bildung von Arbeitsschwerpunkten und einer ökonomischeren Organisation des Zogriffs
Neben weiteren Fragen

t,
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absehbare Zeit angemessene Arbeitsmöglichkeiten bietet. Die
Übernahme der Landesimpfanstalt im Jahre 1980 hat zur Verbesserung der räumlichen, apparativen und personellen Ausstattung beigetragel'Ir r^renn auch die Verteilung auf mehrere

für

Arbeitsgruppen Schwierigkeiten mit sich
bringt. V{eitere Verbesserungsmöglichkeiten könnten sich im
Zuge einer Entkoppelung des Umwelthygiene-Instituts und des
Hygiene-Instituts der Universität ergeben. Die künftige
personelle Entwicklung des Instituts solIte durch Konsolidierung gekennzeichnet sein, da anderenfalls das rnstitut
eine Größenordnung erreichte, die seine Funktionsfähigkeit
in Erage steI1t.
Gebäude

manche

Die Gliederung des Instituts in 13 Abteilungen und 6 Arbeitsgruppen ist schwer überschaubar und nicht in jedem Fall
einleuchtend. Nicht plausibel ist z.B. die Existenz mehrerer
Abteilungen, die mit nur einem oder zwei Wissenschaftlern
besetzt sind, wie auch die Bildung von Arbeitsgruppen, denen

kein Vertreter von methodisch unabdingbar notwendigen
Abteilungen angehört. Es ist zu prüfen, ob die Struktur den
Aufgaben des Instituts angemessen und ausreichend flexibel
ist. Darüber hinaus sollte die Zahl der Abteilungen verringert werden.
Die Bewertung und qualitative Kontrolle der wissenschaftlichen Arbeit wird derzeit im wesentlichen institutsintern,
d.h. durch den Institutsdirektor im Zusammenwirken mit dem
Institutsrat und der Arbeitsgruppenleiterkonferenz sowie
durch das Kuratorium vorgenommen, in dem auch externe Wissenschaftler vertreten sind.

ist in seiner derzeitigen zusammensetzung
von I 5 berufenen/gewählten Mitgliedern für die Wahrnehmung
Das Kuratorium

26

der Aufgabe der Forschungsbewertung zu groß und in der
Besetzung nicht adäquat. Bei den Überlegungen zor künftigen
Entwicklung des Instituts sind Regelungen zo treffen, die es
ermöglichen, sich bei der Forschungsbewertung der Beratung
externer unabhängiger Sachverständiger zu versichern. Dies
sol1te durch elnen kleinen wissenschaftlichen Beirat (5 bis
7 Personen) geschehen, der der Institutsleitung und dem
Kuratorium im Abstand von zwei Jahren einen bewertenden
Bericht vorlegt. Die t'litglieder des Beirats sollten vom
Kuratorium auf drei bis vier Jahre bestellt werden; einmalige l.Iiederwahl sol1te mög1ich sein. Der Direktor oder der
geschäftsführende Direktor des Instituts sol1te dem Beirat
mit beratender Stimme angehören.
Die ZahI der Mitglieder des Kuratoriums so1Ite verringert
werden. Ihm sollten im wesentlichen Vertreter der Zuwendungsgeber, ein Repräsentant der Universität Düsseldorf und
der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats angehören.
Die Mitglieder des Kuratoriums sollten in der Regel aktiv im
Berufsleben stehen.
Im übrigen fä1lt auf, daß die Zusammensetzung des Trägervereins mit den vom Institut wahrgenommenen Aufgaben nicht
mehr übereinstimmt. Es sol1te geprüft werden, ob eine
Anpassung z.B. durch Erweiterung des Trägervereins möglich
i

st.

II.7 . Zur Zusammenarbeit mit wissenschafttichen Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Hochschulen
Die Zusammenarbeit des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene mit der Universität Düsseldorf ist wegen der Angliederung des Instituts an die Hochschule und wegen der viel-

ra
a
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fäItigen Einbindungen des Institutsdirektors in die Universität vergleichsweise eng. Auch das Engagement von Mitarbeitern des InstituLs in der Lehre ist groß. Die Zusammenarbeit mit der Hochschule wird von der Institutsleitung
aktiv unterstüLzL. Für ein Institut der sogenannten BIauen
Liste sind die Formen der Zusammenarbeit mit der benachbarten Universität als vorbildlich zu bezeichnen.
Das Institut

unterhäIt auch Kooperationsbeziehungen zÄ
Einrichtungen außerhalb der Hochschule im In- und Ausland,
die allerdings überwiegend dem öffentlichen Sektor zuzorechnen sind. In einigen Fä11en ist die Zusammenarbeit
mit ausländischen Forschungseinrichtungen vertragl ich
vereinbart oder wird eine solche Vereinbarung angestrebt.
Diese Entwicklung ist zu begrüßen.
Die Kooperationsbeziehungen des Instituts finden ihren
Niederschlag in der Ausstattung mit Mitte1n. Der Anteil der
Projekte, die durch Drittmittel gefördert werden, ist
vergleichsweise gering. Dies trifft auch für die tlittel
zut die die Deutsche Forschungsgemeinschaft vergibt, da für
die im Institut sehr stark vertretenen, überwiegend der
angewandten Forschung zuzurechnenden Vorhaben solche Mittel
häufig nicht zur Verfügung stehen. Drittmittel aus der
!{irtschaft strebt das fnstitut aus Sorge um die Unabhängigkeit seiner Arbeit nicht an. Das Institut sollte sich
zor Stärkung der Grundlagenforschung und ztrr Überprüfung der
eigenen Arbeit vermehrt um die Einwerbung solcher Mittel
bemühen, deren Vergabe mit einer QuaIitätskontrolle verbunden ist.

t
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11.8.
zusammenfassende Beurteilung
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Anhang
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